
600. F. Cfiesel: Ueber radioactive Stoffe. 
(Eingegangen a m  7. December.) 

Nach der Veraffentlichung in No. 16 dieser Berichte: )Uebrr  
radioactives Blei und radioactive seltene Erdena, scheinen K. A. Hof- 
m a n n  und E. S t r a u s s  der Meinnng zu sein, dass sie obige Ele- 
mente abeolut rein, aber in radioactivem Zustande neu aufgefunden 
babeu. 

Ich gestatte mir hierzu zu bemerken, dam es nach den bisherigeii 
Erfnhrungen iiber radioactive Stoffe kaum mijglich sein wird, 
i i i  den a u s  circa 100 g Mineral abgeschiedenen Metallen eine so 
niinimale active Verunreinigung, welche dieselben beftihigt, innerhalb 
21  Stda. die photographische Platte zu beeinflussen, chemisch nachzu- 
weisen. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn wir die meisten Ab- 
trennungen aus radioactiven Mineralien, auch Blei 1) und seltene Erdeii, 
inehr oder weniger activ finden, zumal Metalle resp. deren Salze 
auch durch Induction eine Zeit lang activ werden. 

So zeigen auch die Uransalze des Handels Activitat, die nicht 
yom Uran herzurfihren braucbt?). 

C u r i e s  wurde es nicht gelungeii sein, Radium vom Baryum zu 
u nterecbeiden, wenn nicht tonnenweise Pechblende von h6cbeter Acti- 
ritiit rerarbeitet worden wtire. Selbst bei dieser Arbeitsweise ist ea 
noch nicht miiglich geweseii, etwas Sicheres iiber Polonium und Ac- 
tiuium zu erfahren. 

Die bisher erhaltenen, noch nicht einmal reinen, sondern nur ge- 
reinigten, actiren Stoffe zeigeii samlntlich eine bei Weitem intensivere 
Wirkuug ids die activen Yetalle H o f m a n n ’ s  und S t r a u s s ’ .  Deren 
qeschilderte Wirkung wiirde aber z. €3. Radium schon hervorruferi. 
wenu die Veiunreinigung damit noch a e i t  unter der Grenze dea 
Nachweises mit Schwefelsaure liegt. 

Die hauptsachlichete Schwieiigkeit der Abscheidung uud Erkennung 
radioactirer Stoffe berulit eben nur in dem fiberirussparlichenVorkommeti 
i n  den Uran- und Thor-haltigen Mineralien von b e k a n n t e r  Ac- 
tivitat. 

ljnliisliche Sulfate , wie Baryumsulfat und Bleisulfat , reissen be- 
6onders leicht die activen Stoffe mit eich, wie D e b i e r n e  beim Acti- 
nium und ich beim Uraunitrat gezeigt habeii. Dem zu Folgr enthtilt 
auch Baryum-Radium-Sulfat hautig rom Radiuiii re1 schiedeiieii activen 
Stoff, der sich bei der Reinigung i n  den Schwefelwasserstoff- und 

1 )  Ob der in Uransalzen enthaltcne, ,auch durch Koocheokohle ent- 
ziehbare active Stoff Actinium ist , scheint , obgleich ein sdiwer lijsliches 
Ovalat crhaltbar, zweifeltiaft, da  seine Wirksamkeit langsam zurickgeht. 

~ 

9 Diese Berichte 33, 1665. ..( 22.J‘ 
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$rnmoriiak-Fallungerl findet. Trotzdeni die6e Reinigung bei Gew~innuiig 
ron  2 kg  Radium-Baryum-Rromid vorangegangen mar, lieas sich aus den 
Mutterlaugen, nachdem das Radium durch Krystallisation so gut wie voll- 
Loinmen und das  Baryum griissteiitheils entfernt war, durch Animoniak 
wieder eine allerdings nur geringe k'iillutig erhalten, die sehr stark activ 
war. Wurde die3e i n  Salzsaure peliist, so entstand durch Schwefel- 
ma.ssemtoff iiach liingerem Einleiten eine erst gelbliche, dann schrnutzig- 
Ibraune Fiillung, die getrocknet 3 mg wog und so intensiv wie stark 
mgereichertt. Radiumpriiparate stralilte. Die danach erhaltbare Oxalat- 
fiillung selterier Erdeii I )  wirkte nur relictiv schwach immerhin noch 
deutlich den PhosphorescerizAchirm erregend. 

Hiernoch schieii im Wesentlichen Polonium wmuliegen, zuma! 
die Strnhlen dieselbe starlte Absorbirbarkeit und das nimlicht. Ver- 
halten in] magnrtischen Felde aufwiesen. Indessen zeigt dieses Pra- 
parat iiach 1 Manat noch k e i n e  Abnahrne in der Intensit.iitt d r r  
Strahlniig. 

lch Iiabe I I U I I  versucht, i n  2 rng davon Wismuth als Oxycblorid, 
doch rergebens, nachzuweisrn. Dagegen lieferte Schwefelsaure ririe 
Fiillung, die auf Blei deutet, aber vie1 geringer activ war, als die  
darauf folgende. noch geringfugigere Ammoniakfiillung; auch das ein- 
gedampfte Filtrat hiervon war wirksam. Merkwiirdiger Weise er- 
reichte aber die Gesarnmtwirkuug sanimtlicher Trennungen nicht mehr 
die ActivitAt der urspriinglichen 2 mg. 

Selbat weriii also aus grossen ErzquantitBten stark angereicherte 
Producte zur Verfiigung stehen, wird aus obigen Grinden die chemi- 
sche Bestimmung noch vereitelt. 

Nine Reobachtung van W a l k  h of f*) ,  dass Radiumstrahleii ahn- 
1ir.h Hie Riintgenstrahlen Hautentziindangen hervorrufen, m8chte ich 
liier noch bestatigen. 

Ich habe 0.27 g Radium- Baryum- Bromid in doppelter Celluloi'd- 
Lapsel 2 Stunden auf die Innenfliiche des Armee gelegt. Anfangs 
war nur schwaclie Riithung vorhanden; nach 2-3 Wochen stelltr 
sich starke Entzundung mit Pigmentirung und schliesslich (die Ein- 
wirkuiig war gegen W a l k h o f f  eine dreimal Ilugere) Abetoesung der  
Oberhaut ein, worauf bald Heilung erfolgte. 

Eine ahnliche Wirkuiig der Strahlen beobachtete ich auch auf 
lebende Pflanzenbliitter; das Chlorophyll verschwindet, nnd das Blatt 
ilimrnt durch und durch die herbstliche gelbe, bis braune Farbung ari 
der betreffenden Stelle an. 

--.. . 

'1 Schwach activen soltenen Erden der Cergruppe bin ich friiher S C ~ I O U  

2) Photogr. Rundschau, October 1900. 
in  den Amrnoniakfiillungen von Uranriickstbden begegnet. 
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Diese Wirkungen intensiver Radiumstrahlen scheinen, wie dir- 
jenigen auf Salze, Glas, Papier  u. s. w., welch' letzteres brauu und 
briichig wird, auf molekularen Umlagerungen zu beruhen , die bei 
d e r  Zelle ein A baterben derselben veranlaasen. 

601. F. K r s f f t  und R. Seldis :  Urnwandlung der Undecylen- 
a h r e  in 81-Undeoylensaure und in Braesylaaure. 

(Eingegangen am 1 1. December.) 
Nachdem bei friiherer Gelegenheit gezeigt worden ist,  dass der 

Undecylensaure, CE1o:CH. (CH2)8 .COaH, die acetylenartige Dehydro- 
andecylensaure. CH i C .  (CH&. COa H '), entspricht, gewann die An- 
nahrne W e l s n  der 'sa) ,  dasa der Uridecolsaure die Forrnel CHs .C i C 
. (CHg)7 . C 0 2 H  zukomme, eiue Annahrne, die sich such auf die recht 
glntte Oxydirbarkeit zur Azelai'nstinre 5, stiitzen laset, an Wahrschein- 
lichkeit. Da der genannte Chemiker seine Versuche iiicht fortset,zcii 
konnte , haben wir uns zur Ergiinzung der vorliegendeii 'l'hatsachen 
zunachst die Aufgabe gestellt. die Undecolsiiure zu eiiier 19t-Unde- 
cy lenshre ,  CH,.CH:CH.(CH2)7 .COs H, zu reduciren und deren Iso- 
merie mit der Uiidecyhsaure nachzuweisen. Da die Undecolstiure 
aus dern Bromid der gewiihnlichen tx-Undecylensanre gewonnen wird. 
bedeutet dieser Versucb, dessen Durchfiihrung auf keine Schwierig- 
keiten stosst, eine Verschiebung der Doppelbindung in der aliphatisc~heii 
Krt te  :ius der 1%- in die 81-Stellung. 

. l n l a g e r u n g  von B r o m w a s s e r s t o f f  a n  d i e  U n d e c o l s i i u r e .  

Durch eine Losung VOII 1 Tlieil Undecolsaure (Schmp. 59.5O) in 
2.5 Theilen Schwefelkohlenstoff leitet man,  zuletzt unter Erwarmen 
auf  e twa SOo, den aus 2.5 Theilen Phosphorpentabromid entwickelteri 
Bromwasserstoff, sodass die Siittigung der Losung in einigen Stunderi 
vollzogen ist. Nach weitereni mehrstiindigem Stehen lasst man das 
Liisungsmittel und den i iberschhigen  Bromwasserstoff an der Waeser- 
luftpurnpe bei gewohnlicher Temperatur wegdunsten und rectificirt 
den oligen Riickstand wiederholt unter stark vermindertem Druck. 
Die erhaltene M o n o  b ro m u n d  e c y  1 e n s a u  r e ,  C11 H19 BrOa ~ ist, ein 
durch starke Abkiihlung erstarrendes, unter 16 mm Druck nabezu con- 
stnut und uuter nur geringer Zersetzung bei 202O 'aiedendes Priiparat. 

ClIHIgBrO1. Ber. Br 30.38. Gef. Br 30.18, 30.18. 
0.455 g Sbst.: 0.3?28 g AgBr. - 0.379 g Sbst.: 0.2GS9 g AgBr. 

~ 

1) Diese Berichte 29, 2232. 
j) Dime Berichte 11,  1415: 29, 2234. 

2) Diese Berichte 2S, 1449. 




